
An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sind im Rahmen der 

JMU Nachwuchsgruppen – Exzellente Ideen in der Nachwuchsgruppe „Herrschaft“ 

an der Katholisch-Theologischen Fakultät zum 1. April 2020 für die Dauer von 4,5 Jahren  

folgende Stellen zu besetzen: 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) in Vollzeit (teilzeitfähig) (Postdoc) 

zur Bearbeitung eines Projekts im Themenfeld „Dienen statt Herrschen. Über eine schwierige theolo-

gische Argumentationsfigur“  

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (m/w/d) 50% einer Vollbeschäftigung (Promotion) 

zur Bearbeitung eines Promotionsprojekts im Themenfeld „Zivilcourage und religiöser Widerstand“ 

Zur Thematik: Seit ihren Anfängen beschäftigt sich Theologie mit Herrschaft – mit „Gottesherrschaft“ 

und „weltlicher“ Herrschaft. „Herrschaft“ kann sich dabei auf Formen staatlicher Ordnung, auf zwi-

schenmenschliche Beziehungen und auf die Gott-Welt-Relation beziehen. Der Zusammenhang von 

Religion und Herrschaft erweist sich als ambivalent: Zum einen wirkt Religion oft system- und damit 

herrschaftsstabilisierend; ihr eignet aufgrund ihres unverfügbaren Anspruchs eine hohe Affinität zur 

Macht, wodurch sie auch instrumentalisierbar wird. Zum anderen ist Religion aber auch in der Lage, 

Widerstandspotentiale gegenüber gegebenen Machtkonstellationen freizusetzen.  

Im Rahmen der Nachwuchsgruppe sollen in Teilstudien verschiedene Dimensionen des Herrschafts-

begriffs philologisch-deskriptiv, historisch, (diskurs-)analytisch, normativ und hermeneutisch heraus-

gearbeitet werden. Die Bearbeitung der beiden Teilprojekte ist dabei nicht an eine bestimmte theologi-

sche Disziplin gebunden, sondern offen für verschiedene Fachrichtungen. 

Ihre Aufgaben: 

• Die Bereitschaft zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation im Rahmen eines Promotions-, 

Habilitations- oder Postdoc-Projekts 

• Eine Beteiligung an der universitären Lehre im Rahmen des Stellenumfangs (5 bzw. 2,5 SWS) 

Ihr Profil:  

• Sehr gut oder gut abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Magister, Diplom, 

Staatsexamen, Master oder vergleichbarer Abschluss) in katholischer Theologie oder nahe-

stehenden Fächern 

Wir bieten: 

• Ein Arbeitsverhältnis nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L) 

• Die Einbindung in ein engagiertes Team und die Möglichkeit zur interdisziplinären Forschung 

Chancengleichheit ist Bestandteil der Personalpolitik der JMU. Bewerbungen geeigneter schwerbe-

hinderter oder gleichgestellter Menschen sind uns willkommen. Bei gleich qualifizierten Bewerbern 

(m/w/d) werden behinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. Die JMU strebt eine Erhöhung des 

Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und fordert deshalb einschlägig qualifizierte Frauen 

nachdrücklich auf, sich zu bewerben.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung (Deutsch oder Englisch) mit Motivationsschreiben, einem Exposé 

Ihres Forschungsvorhabens mit Arbeitsplan, sowie Lebenslauf, Publikationsliste und Zeugnissen und 

bitten Sie, diese in einer Datei (max. 10 MB) oder per Post bis spätestens 31. Dezember 2019 an 

folgende Adresse zu senden:  

Dr. Katharina Ebner  
Nachwuchsgruppe Herrschaft 
Katholisch-Theologische Fakultät 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Bibrastr. 14 
97070 Würzburg 
katharina.ebner@uni-wuerzburg.de  

Bewerbungs- und Fahrkosten können leider nicht übernommen werden.   



At the Julius-Maximilians-University of Würzburg 

the Junior Research Group on “Power” as part of the Junior Research Groups – Excellent Ideas 

is seeking candidates for two fixed-term positions (4.5 years) starting the 1st of April 2020  

at the Faculty of Catholic Theology: 

Postdoctoral Research Associate (f/m/d) full-time (part-time is possible) 

to develop and carry out a project on the topic “To serve and not to rule. On a difficult theological line 

of argument” 

Doctoral Research Associate (f/m/d), part-time (50%) 

to develop and carry out a project on the topic “Courage and religious resistance” 

From its beginnings, theology has been dealing with power – divine or mundane sovereignty in them-

selves as well as in relation to each other. In this respect, power is a term which relates to forms of 

state order, interpersonal relationships, and also types of relationships between God and the world. 

Religion often operates as stabiliser for systems and power structures. Through its inherent claim, it 

has a high affinity towards power, and can thus be manipulated. At the same time, religion is also able 

to set free potentials of resistance against given power constellations. The question of power and its 

relationship to dominion is always present, but often vague. A possible turnover towards violence and 

the resistance against legitimate and illegitimate forms of domination mark boundaries of legitimising 

efforts.  

Within the Junior Research Group subprojects can work on various dimensions of the idea of power 

and dominion using philologically descriptive, historical, (discourse-) analytical, normative or herme-

neutical methods.  

Your tasks: 

• A willingness to a further scientific qualification in form of a doctoral dissertation, postdoctoral 

project or habilitation  

• Participation in academic teaching according to the working hours (5 and 2.5 hours a week re-

spectively)  

Your profile: 

• First or upper Second-class honours in Catholic theology or religious studies  

What we offer: 

• An employment contract based on TV-L salary  

• Being part of a committed team and the opportunity to interdisciplinary research  

The Julius-Maximilians-University of Würzburg is an equal opportunities employer and place emphasis 

on fostering career opportunities for women. Qualified women are therefore strongly encouraged to 

apply. The Julius-Maximilians-University of Würzburg intends to raise the number of disabled persons 

in its employment. In the case of equally qualified applicants, disabled persons will be preferentially 

considered.  

Applications should be submitted in English or German and include a letter of interest, curriculum vi-

tae, research proposal, a complete list of publications and copies of certificates. Closing date for appli-

cations is the 31st of December 2019. Applications should be submitted in a single file (max. 10 MB) 

via e-mail or by mail to:  

Dr. Katharina Ebner  
Nachwuchsgruppe Herrschaft 
Katholisch-Theologische Fakultät 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
Bibrastr. 14 
97070 Würzburg 
katharina.ebner@uni-wuerzburg.de  

 

Unfortunately, application and travel costs cannot be covered. 


